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Fraktion vom Sdp. 208-300° war von brauner Farbe, bei 
gewohnlicher Temperatur fest; der Geruch war brenzlich. - Die 
Jodzahl nach v o n  H u b 1  war 73,5,  der Brechungsexponent bei 
20° 1,5095. - Eine Liisung 1: 10 in Benzol drehte den polarisierten 
Lichtstraiil -t 9,7 O. Spezifische Drehung 97 O. 

0,1487 g Substanz gnben 0,4305 g CO, und 0,1481 g H20. 
Gefunden: 78,800/, C und 11,99% H. 

Die Molckularformel der Fraktioncn aus der Jodzahl unter 
Annahme einer doppclten Bintlung bercchnet, betrug fur Fraktion 
180-20O0 = C,,H,,O,, fur Frrtktion 200-208° = C,,H,, und fur 
Fraktion 208-300° = C,,H4,0. 

Der unverseifbare Anteil des Tanacetumfcttes besteht somit aus : 
a) festen Verbindungen : 

P h y t o s t e r i n . . . . vom Schmp. 135O, 
M e l i s s y l a l k o h o l  vom Schmp. 87O; 

sauerstoffhaltige : 
b) fliissigen ungesattigten Verbindungen : 

Sdp. 180-2OOn bei 18 mm, 
Sdp. 208-3OOn bei 18 mm; 

Sdp. 200-20So bei 1s inm. 
sauerstofffreie (Kohlenwasserstoff) : 

Mitteilung zur Trennung von Mangan und Chrom. 
Von F. F a l c o .  

(Eingegangen den 1. VIII. 1909.) 

Die quantitative Trennung des Mangans und Chroms mittels 
Baryumkarbonat ist eine altbewtihrte Methode, die in der Hand 
des geiibten Analytikers stets zu guten Resultaten fuhrt. Als 
wesentlicher Mange1 haftet ihr an, daB ihre Ausfiihrung eine relativ 
lange Zeit beansprucht. Auch werden infolge der durch wieder- 
hoke Fallungen verursachten Umstandlichkeit von Anfangern zu- 
weilen wenig befrjedigende Resaltate erzielt. 

Von den Methoden, die fur oben genannte Ersatz zu bieten 
suchen, kommen in erster Linie zwei in Betracht: Die von 
K a 13 n e rl), der die Trennung mit Natriumperoxyd bewerkstelligt, 
und die von D j t t r i c h und H a s s e 12), die Ammoniumpetsulfat 

I) Arch. d. Pharm. 333, 229. 
z ,  B. 1903, 284. 
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hierzu verwenden. Diese beiden Methoden unterwarf ich einer 
vergleichenden Untersuchung. 

Was die letzte Methode betrifft, so kann icli ilire Brauchbarkeit 
nur bestatigen. Die erhaltenen Resultate aind bei genauem Einhalten 
der von den Autoren gegebenen Vorschriften ausgezeiplinete. 

Zur Ausfiihmng der Trerinungen wurden lo/,, Losungen von 
Kaliumdichromat und Iialiuniprrman~anat verwendrt, die vor der 
Verarbeitung durch Zugabe von gerade genugend schwefliger Siiure 
reduziert wurden. 

Nach der Methode von D i t t r i c  h und H ass r 1 durch- 
gefiihrte Trennuqen ergaben folgendt. Resultatel) : 

1.  0,4036 g angew. Substanz 0,0776 g Mn,O, 0,1276 g Cr,O?. 
2. 0,4036 g angew. Substnnz 0,0759 g Mn,O, 0,1270 g Cr,O,. 
3. 0,0607 g angew. Substanz 0,0158 g Mn,O, 0,0256 g Cr,O,. 
4. 0,0807 g angew. Substianz 0,0152 g Mn,O, 0,0260 g Cr,0,2)). 
L)as heil3t: 

Sngewandte 
Substanz 

f Mn 7 0,0550 g n/ln = 0,05591 g 
\ Cr = 0,08685 g Cr = 0,08734 g 1. 0,4036 g 

iMri = 0,05469 g 
2’ 034036 Cr = 0,08685 g Cr  = 0,08696 g 

I Mn = 0,0110 g Mn 0,01138 g 
3’ 0’0807 1 Cr -= 0,01737 g Cr = 0,01753 g 

f Mn = 0,0110 g Mn = 0,01095 g 
4’ 0y0807 1 Cr = 0,01737 g Cr = 0,01780 g 

Gehalt an: Gefunden: 

Mn = 0,0550 g 

Uiffereriz : 

0,00049 g 
0,00031 g 

0,00038 g 

0,00091 g 

0,00009 g 

0,00016 g 
0,00005 g 
0,00013 g 

Zu dem Gang der Analysen selbst ist nur zu bemerken, daIJ 
ich aus unbekannten Griinden bei der PBllung mit Ammonium- 
persulfat einige Male eine Losung erhielt, in der der zuerst aus- 
geschiedene Manganniederschlag BuBerst fein suspendiert blieb, so 
daB die Beendigung der Fallung, d. h. der Uebergang der urspriing- 
lichen Farbe in die rotgelbe des Dichromats selbst nach vielstiindigem 
Erwirmen nicht erkannt werden konnte. Auch betreffs der Natrium- 
peroxydmethode habe ich eingehende Versuche angestellt, deren 
Ergebnisse ich hier zur Kenntnis bringe. 

K a B n e r lost Chromalaun und Manganosulfat (mit 5 H,O) 
auf, setzt Natriuinperoxyd in kleinen Portionen zu, envarmt rind 
lafit den Niederschlag absetzen. Nach mehrmaligem Dekantieren 

1) Zu Analyse 1 und 2 wurden j e  50 ccm, zu Analyse 3 und 4 
je 10 ccm der lo//. Losungen verwendet. 

2 )  Analysen 1 ,  2 und 4 wurden von mir sellst, 3 von einem 
Praktikanten im hiesigen Universitltslaboratoriuni (Pharmazeiit im 
dritten Semester) ausgefiihrt. 
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rnit heiaem Wasser bringt er den Niederschlag auf das Filter, wascht 
mit heiBem Wasser ,,gut" aus, trocknet, gliiht und bringt Mangau 
als Mn,O, zur W@ung. Das Chrom wird in der resultierenden 
Natriumchromatlosung in bekannter Weise als Oxyd bestimmt. 

Mehrere miBgluckte Versuche von anderer Seite, die Trennung 
auf diese Weise durchzufuhren, veranlaBten mich, die Scheidung 
beider Elemente nach K a B n e r ' s  Vorschrift zu versuchen. Als 
Untersuchungsobjekte dienten mir hierzu teils wieder die schon 
oben erwiihnten lo/,, Losungen nach vorhergehender Reduktion mit 
schwefliger Saure, teils Ltkungen von Manganammoniumsulfat und 
Kaliumdichromat von genau bestimmtem Gehalt. 

Zunachst versuchte ich mich dem Verfahren von K a B n e r  
vollstandig anzuschlieflen, indem ich nicht nur seine Angaben aufs 
genaueste befolgte, sondern auch die in seiner Beleganalyse an- 
gegebenen Mengenverhaltnisse moglichst einhielt. Ich stellte mir 
also eine Losung her, die an Mangan- und Chromgehalt der 
K a B n e r ' s  entsprach und behandelte sie genau nach seinen An- 
gaben. Nach diesen SOU das dunkel und voluminos ausfallende 
Mangandioxydhydrat durch ofteres Dekantieren mit heiBem Wasser 
gewaschen werden. Bei dieser Operation beobachtete ich wiederholt, 
daB der Niederschlag sich fest an die GefaBwandung hangt, so daB 
er mechanisch nicht mehr vollstandig entfernt werden kann. Die 
Werte der als Mn,O, zur Wiigung gebrachten Niederschlage ergaben 
ca. 120-130~o des vorhandenen Mangangehalts. Die Gluhprodukte 
zeigten beim Auskochen mit Wasser einen erheblichen Gehalt an 
Chromat, der bei einzelnen Portionen direkt mit lo/* Natrium- 
thiosulfatlijsung titriert werden konnte. Wiederholtes Gluhen und 
Auskochen ergab noch mehrmals Chromatreaktion im Waschwasserl). 

Bei den nachsten Versuchen verfuhr ich ebenfalls genau nach 
K a B n e r: loste aber den Niederschlag von Mangandioxydhydrat, 
nachdem er bis zum Verschwinden der Chromatreaktion ausgekocht 
und dekantiert worden war, mit warmer schwefeldioxydhaltiger 
verdunnter Salzsiiure und fallte nach dem Vertreiben des Schwefel- 
dioxyds nochmals mit Natriumperoxyd. Durch stete Wiederholung 
dieses Verfahrens unter jedesmaligem Auskochen des Niederschlags 
bis zum Verschwinden der Chromatreakt.ion hofft,e ich chromfreies 
Mangandioxydhydrat zu erhalten. Da ich aber bei allen Versuchen, 

l) Hierzu mijchte ich bemerken, da13 sich in der Beleganalyse 
K a D  n e r ' s  zwei Rechenfehler finden. Den von K a13 n e r  ge- 
fundenen Werten fur Cr,O, = 0,1003 g und Mn,O, = 0,074 g ent- 
sprechen 100,37% Cr und 100,17% Mn und nicht, wie angegeben, 
99,87% Cr und 99,96% Mn. 

Arch. d. Pharm. CCXXXXVII. Bds. 6. Heft. 28 
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selbst nach fiinf- bis achtmaligem Wiederaufliisen und -fallen, immer 
noch Chromatreaktion, oft sogar direkt gelbgefarbte Filtrate erhielt, 
gab ich diese Versuche auf. Bei Anwendung von ungefahr 0,05 g 
Mangan und einer beliebigen Menge Chrom war es unmoglich, auch 
nur annahernd richtige Resultate zu erhalten. 

Ein wesentlich anderes Ergebnis zeigten Versuche, die ich mit 
Substanzmengen anstellte, deren Gehalt an Mangan minimal war, 
d. h. nicht iiber 0,015 g pro Analyse hinausging. Zwar gelingt ex 
auch hier nicht bei Innehaltung der von K a 13 n e r gewiihlten Be- 
dingungen entsprechende Resultate zu erhalten, da der Mangan- 
niederschlag durch Auswaschen nicht von seinem Gehalt an Alkali 
zu befreien ist. Infolgedessen zeigten die Gluhprodukte alle ein 
vie1 zu hohes Gewicht und gaben mit Wasser ausgekocht zwar keine 
Chromreaktion, erwiesen sich aber sehr stark alkalihaltig, selbst 
wenn das Waschwasser von dem frisch gefallten Niederschlag keine 
Farbung mehr mit Phenolphthalein gezeigt hatte. Welchen Fehler 
dieses hartnackige Zuriickhalten des Alkalis bedingt, sieht man 
aus folgenden Analysen, bei denen Auskochen und Auswaschen der 
Niederschliige bis zum vollstandigen Verschwinden des Alkalis, 
d. h. iiber 5-6 Stunden, fortgesetzt worden war. 

Angewandte Gefunden Gefunden Berechnet 
Substanz Mn@, Mn Mn 

1. 0,08073 g 0,0200 g 17,s 6 ?(, 13,62y0 
2. 0,08073 g 0,0196 g 1 7,50 yo 13,62 yo 

Im ersten Falle wurden demnach 130,9, im zweiten 127,2% 
des vorhandenen Mangans gefunden. 

Modifiziert man dagegen die Methode K a B n e r 's etwae, 
so lassen sich, wie spater angefuhrte Analysen beweisen, bei geringen 
Mengen Mangan gute Resultate erzielen. 

Die Substanz wurde 
in einem hohen Becherglase gelost und Natriumperoxyd in kleinen 
Portionen zugesetzt. Nach jedesmaligem Zusatz bedeckt man das 
GefaB sofort mit einem Uhrglas, um Verluste durch Spritzen zu 
vermeiden. Der Zusatz von Natriumperoxyd genugt, wenn die 
durch die braune Mangandioxydhydratausscheidung stark getriibte 
Fliissigkeit gelbe Farbung zeigt. Hierauf erwarmt man, bis sich 
der Niederschlag in braunen Flocken abgesetzt hat und die iiber- 
stehende Fliissigkeit die reingelbe Chromatfarbe aufweist. Man 
dekantiert vorsichtig, so daB nur geringe Mengen des Niederschlags 
auf das Filter gelangen, kocht mehrmals mit Wasser bis zum Ver- 
schwinden der Chromatreaktion aus und bringt dann aufs Filter, 
ohne besondere Miihe auf die Loslosung des an der Wandung 

Zu diesem Zwecke verfuhr ich wie folgt : 
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haftenden Niederschlags LU verwenden. Das auf dem Filter be- 
findliche Mangandioxydhydrat wird durch UebergieBen mit un- 
gefiihr 20% warmer Salzsaure gelost und in das Becherglas zuruck- 
gegeben, wobei auch der an1 Glase haftende Niederschlag gelost 
wird. Hierbei tritt wohl eine teilweise Reduktion des Mangani- 
ions zu Mangano-ion ein, wahrend eventuell noch vorliandenes 
Natriumchromat unverandert bleibt. Nun wird mit Bromwasser 
bis zur stark braunen Farbung, dann mit Ammoniak im UeberschulS 
versetzt und zum Sieden erhitzt. Auch hier ist wegen der reich- 
lichen Entwickelung von Stickstoff die Anwendung eines hohen 
Becherglases geboten. Nachdem sich das ausgeschiedene Mangano- 
manganit zu Flocken zusammengeballt hat, sammelt man es auf 
einem Filter und gibt Filtrat nebst Waschwasser wegen der eventuell 
noch vorhandenen Spuren von Chromation zur Natriumchromat- 
losung. 

Wie oben schon bemerkt, eignet sich dieqe Bestimmungsart 
nur fur Mengen bis zu 0,01 g Mangari; sie ist auch noch bei einem 
Gehalt von ca. 0,OZ g Mn anwendbar, wenn man vor der Fallung 
rnit Brom und Ammoniak nochmals eine solche mit Natrium- 
peroxyd in oben beschriebener Weise einschiebt. Zu diesem Zwecke 
lost man den Niederschlag mit schwefeldioxydhaltiger warmer 
Salzsaure, vertreibt das Schwefeldioxyd und neutralisiert die uber- 
schussige Saure vor erneutem Zusatz von Natriumperoxyd. Die 
Chromfallung nimmt man in gewohnter Weise vor. Nach diesem 
Verfahren erhielt ich folgende Resultate: 

Den Niederschlag bringt man als Mn,O, zur Wagung. 

1. 0,08073 g angew. Substanz 0,0156 g Mn,O, 0,0245 g Cr,O,. 
2. 0,08073 g angew. Substanz 0,0153 g Mn,O, 0,0253 g Cr,O,. 
3. 0,08073 g angew. Substanz 0,0157 g Mn,O, 0,0248 g Cr2031). 
4. 0,29291 g angew. Substanz 0,0230 g Mn,O, 0,1272 g Cr20,2). 
5. 0,30873 g angew. Substanz 0,0307 g Mn,O, -3). 

Das heiSt : 
Angewandte Gehalt an: Gefunden : Differenz : Substanz : 

( M n  = 0,0110 g Mn = 0,01124 g 0,00024 g ’* 0’08073 \Cr  = 0,0173 g Cr = 0,01678 g 0,00052 g 
( M n  = 0,0110 g Mn = 0,01102 g 0,00002-g *’ 0’08073 \ C r  = 0,0173 g Cr = 0,01732 g 0,00002 g 
j M n  = 0,0110 g Mn = 0,01131 g 0,00031 g 

3‘ 0y08073 1 C r  = 0,0173 g Cr = 0,01698 g 0,00032 g 

l) Wurde von einem Praktikanten des hiesigen Universitats- 

2, Zweimalige FBllung mit Natriumperoxyd. 
3, Dreimalige Fiillung mit Natriumperoxyd. 

Laboratorium (Pharmazeut im dritten Semester) ausgefiihrt. 

28* 
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Angewandte 
Substanz : Gehalt an: Gefunden : Differenz : 

4. 0,29291 {:rn 0,0165 g Mn = 0,01657 g 0,00007 g 
- 0,0868 g Cr = 0,08709 g 0,00029 g 

Mn = 0,0220 g Mn = 0,02212 g 0,00012 g 
g - Cr = 0,0868 g Cr = - g 

5. 0,30873 g { 
Die Ergebnisse meiner Untersuchungen lassen sich folgender- 

mal3en zusammenfassen : 
K a B n e r ’ s  Methode der Trennung von Mangan und Chrom 

ist nicht brauchbar. NacE) der oben angegebenen Modifikation 
erhalt man jedoch gute Resultate, solange der Mangangehalt gering 
ist, d. h. die von mir dafiir aufgestellten Grenzen nicht iiberschreitet. 
In solchem Falle verdient sie wegen ihrer Einfachheit und des 
geringen Zeitaufwandes den Vorzug vor den beiden a,nderen ge- 
nannten, umsomehr, als, wie ich schon betonte, die von H a s s  e l  
und D i t t r i c h angegebene in einigen Fallen versagte. 

E r 1 a n  g en ,  Chemisches Universi ta ts-Laborator ium. 

Zur Identitat 
der Helianthsaure mit der Chlorogensaure. 

Von Dr. K. G o r t e r .  
(Eingegangen den 11. VIII. 1909.) 

Von L u d w i g und K r o m e y e rl) ist seinerzeit eine Saure 
aus den Samen der Sonnenblume isoliert worden, welche sie unter 
dem Namen H e 1 i a n t h s a u r e beschrieben haben. Sie zogen 
zu ihrer Darstellung die von der Schale befreiten, fein zerriebenen 
Samen mit kochendem, starkem Weingeist aus, konzentrierten 
den Auszug durch Abdestillieren des Weingeistes im Wasserstoff- 
strome, fallten den filtrierten Ruckstand mit Bleizucker, zerlegten 
den gewaschenen Niederschlag unter Wasser mittels Schwefel- 
wasserstoff und verdunsteten das Filtrat. Der Ruckstand wwrde 
behufs weiterer Reinigung nochmals mit Bleiacetat gefallt und die 
Saure von neuem mit Schwefelwasserstoff aus dem Bleiniederschlag 
abgeschieden. Die in dieser Weise erhaltene SBure bildete eine 
grungelbe, amorphe, zum gelblichweiRen Pulver zerreibliche Masse, 
welche sich in Wasser leicht, auch in Weingeist, aber nicht in Aether 
loste. Sie fiirbte Eisenchlorid schon dunkelgrun, alkalische Fliissig- 

l) H u s  e in a n n - H i 1 g e r, Pflanzenstoffe Bd. 2, S. 1513. 
Arch. d. Pharm. ( 2 ) ,  Bd. 99, S. 1 und 285. 




